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Zusammenfassung von Sandra Mandl 

Der „hyggelige Lachyoga-Mittagstisch“ wurde direkt aus Römö in Dänemark gesendet, wo Sandra 
einen Atemkurs bei Peter Cubasch besuchte. Live schaltete sich die Lachyoga-Mittagstisch-
Gesellschaft in ein wunderschönes, stilvolles, gemütliches Haus und einen bestens geeigneten Ort, 
um Atemübungen zu machen sowie danach direkt draußen in der kühlen Luft zu spüren, wie es ist, 
tief einzuatmen und Landschaft und Luft aufzunehmen. Peter Cubasch spürt eine besondere 
Verbindung zu dieser „im besten Sinne eintönigen“ Landschaft, wo man oft nur Himmel sieht und 
Wasser, ein paar Büsche und ein paar Schafe rumlaufen. Hautnah bekommt man die Natur mit – 
und mit der Atmung geschieht die Verbindung damit. 

Peter Cubasch ist schon bekannt aus dem Lachyoga-Mittagstisch Nr. 22 – Happy Smile, bei dem es 
ums Lachen und Lächeln ging. Auch darüber hinaus dürfte er vielen bekannt sein. Er hat Bücher 
übers Lachen und übers Gähnen geschrieben, ist Sport- und Musikpädagoge und Atem- und 
Lachlehrer und verbreitet in Seminaren, auf Kongressen und in Kursen sein reichhaltiges Wissen.  

„Zwei Wege, wie ich meine Körperwahrnehmung vertiefen und verfeinern kann, sind: Bewegen und 
Spüren – und Berühren und Spüren.“ 
(Peter Cubasch beim Lachyoga-Mittagstisch) 

Viele Lachübungen beinhalten Berührung. Ob das die Berührung der Handflächen aneinander – wie 
beim Namasté-Lachen –, die Berührung des Bauches – beim Weihnachtsmann-Lachen –, die 
Berührung der Schultern beim Wertschätzungslachen, alle Körperteile bei der Lachcreme oder 
schnelles Klopfen auf die Oberschenkel wie bei der Lachrakete ist: (Selbst-)Berührung ist ein 
wichtiges Element vieler Lachübungen.  

 

Ein paar Lachübungen mit Berührung 

 

Namasté-Lachen: Hände aneinanderlegen und lachen 
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Nikolaus-Lachen: Den Bauch halten vor Lachen 

 

Anerkennungslachen: Wir klopfen uns auf die Schultern 

 

Lachcreme: Wir cremen uns ein mit lachen 
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Nachdenken ... was gibt’s denn noch für Lachbungen: Finger an den Mundwinkel nehmen … 

 

Aaah! Genau! Das war's! 

 

 

Die Lachrakete! Mit den Händen auf die Oberschenkel klatschen ... 
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und die Arme nach oben werfen und lachen!  

 

 

„Du bist die Sandra und ich bin der Peter“: Mit dem Finger erst den anderen antippen und dann auf die eigene Nase. 

 

 

Scheues Lachen: Hände vor das Gesicht halten und lachen 
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Selbstverantwortung: Zeigefinger auf mich und "Ich übernehme selbst Verantwortung, dass Lachen in mein Leben kommt." 

 

 

Herzlachen: Hand aufs Herz … 

 

 

... und von Herzen zu Herzen lachen. 
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Und nachspüren, den Atem, das innere Lachen und die Verbindung mit mir selbst spüren 

Die meisten Lachübungen haben spielerischen Charakter und sind kommunikativ. Meistens ist die 
Berührung im Kontakt nach außen – möglich ist auch, das Lachen wieder zu mir zu nehmen und 
mich davon berühren zu lassen. Innehalten, zur Ruhe kommen und Stille kann beim Lachyoga eine 
ganz starke Wirkung haben. 

Bei den Übungen mit bewusster Selbstberührung ist es gut möglich, der Resonanz nachzuspüren, 
die der aktive Part ausgelöst hat. Lachyoga ist damit ein wunderbares Werkzeug, um mit mir selbst 
in Kontakt zu kommen. 

Die Berührungen können unterschiedlichste Wirkungen haben und mit der Art der Berührung kann 
auch die Tiefe der emotionalen Erfahrung gesteuert werden. Bei kurzen, oberflächlichen 
Berührungen wie bei der Lachrakete ist ein anderer Effekt zu erwarten als wenn die Hände aufs Herz 
gelegt werden und nach innen gespürt wird. Wie lange, wo, ob oberflächlich oder tiefer gehen, 
anregend, stimulierend oder innig, innerlich werden – das Spektrum ist reichhaltig. Bis hin zu den 
innigen Berührungen, die zum Spüren einladen, die auf andere Ebenen bringen, die Gefühle von 
Lebendigkeit, Zufriedenheit, Dankbarkeit und Glück bescheren. 

Wir wünschen viel Freude und schöne Erfahrungen beim bewussteren Einbringen der Berührung in 
die Lachyoga-Sessions! 
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Links: 

Link zum LY-Mittagstisch 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html 

Link zum LY-Mittagstisch „Happy Hygge“ 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/70-happy-hygge.html 

Link zur Homepage von Peter Cubasch 

➔ https://www.cubasch.com 

Link zur Wiener Atemschule (Seminare von Peter Cubasch) 

➔ https://www.atemzeit.at 

Link zum Lachyoga-Mittagstisch „Happy Smile“ mit Peter Cubasch 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/22-happy-smile.html 

Bücher von Peter Cubasch (zu bestellen hier: https://www.atemzeit.at/shop/b%C3%BCcher/) 

➔ Die Kunst des Gähnens: Der natürliche Weg zur Entspannung 
➔ Gähnen. Der natürliche Weg zu Entspannung und Wohlbefinden (Buch und Übungs-CD) 
➔ Lächeln, Lachen, Freundlichkeit: Schlüssel zu Gesundheit und Lebensfreude 

 

 

 

 

 

http://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html
http://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html
https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html
https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/70-happy-hygge.html
https://www.cubasch.com/
https://www.atemzeit.at/
https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/22-happy-smile.html
https://www.atemzeit.at/shop/b%C3%BCcher/

